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SUSANNE FENSKE

Südsee-Babys erinnern an Kolonialgebiete im Pazifik

Sie sind gar nicht leicht aufzufinden. Nur wenige Puppen- oder Spielzeugmuseen
wissen überhaupt von ihrer Existenz. Doch dann fand ich sie sogar ausgestellt, aller
dings in Kleidern, die zwar exotisch, doch nicht gerade südseetypisch sind: die
Südsee-Babys. Sie waren eine Spezialität der Firma „A. Luge &amp; Co.“ in Sonneberg,
die Köpfe kamen von der Firma „Fleubach“ in Köppelsdorf.
Das Zentrum der deutschen Puppenindustrie befand sich bis in die 50er, 60er Jahre
hinein in den Landkreisen Sonneberg (Thüringen) und Coburg (Bayern). Nach dem
Zweiten Weltkrieg durch die Zonengrenze getrennt, leidet heute besonders Sonne
berg unter der Abwanderung der Menschen auf der Suche nach Arbeitsplätzen.
Davon konnte in der Blütezeit der Puppen- und Spielzeugherstellung zu Beginn des
20. Jahrhunderts keine Rede sein. Spielwaren aus Sonneberg wurden in alle Welt ex
portiert. Die Hälfte der Bevölkerung war in diesem Industriezweig tätig und stellte
überwiegend mit der Hand in Heimarbeit Spielzeug für geringen Lohn her. Alle
Familienmitglieder inklusive der Kinder mussten beim Broterwerb mithelfen'.
Sie erhielten die Illusion der „Deutschen Südsee“ aufrecht. Exotik, Südsee, Samoa -

die Puppenindustrie ging auf die Sehnsucht nach den mit dem ersten Weltkrieg ver
lorenen deutschen Kolonialgebieten ein. 1928 wird das Südsee-Baby (offizielle
Bezeichnung) der 1881 gegründeten Firma August Luge &amp; Co. zum ersten Mal er
wähnt. Weit weg von ihrem geographischen Bezug firmieren die „Südsee-Babys“
auch als „Negerbabys“ unter dem Oberbegriff „Charakterbaby“. Ein „Samoa-
Baby“ aus Celluloid erschien 1931 im Katalog von Kämmer &amp; Reinhardt in der
Reihe „Mein Lieblingsbaby“.

 Die Südsee-Babys waren ein Verkaufsschlager der Sonneberger Firma Luge. Sie
fanden so viel Absatz, dass daraus eine ganze Serie von Exoten entstand, die bis
Mitte der 30er Jahre hohen Umsatz brachte. Die Methode war einfach: oft wurde

der europäische Puppenkopf einfach schwarz oder braun gespritzt und anders be
malt - fertig war ein Orientale. Es entstanden indische, südamerikanische, mexikani

sche, indianische, spanische und Zigeuner-Babys sowie Eskimo-, Russen-, Chinesen-
und Japaner-Puppen. Die Kleidung war ausschlaggebend für den Wiederer
kennungseffekt.
Einige der häufigsten Modelle mit den Nummern 399 und 463 von Ernst Heubach
tragen bis heute die Originalanhänger mit der Aufschrift „South Sea Baby“; dane
ben finden sich auch Anhänger mit den Bezeichnungen „Piccaninny“ und „Pirat
Baby“. Die zwischen 20 und 50 cm großen Südsee-Babys sind entweder nackt oder
mit Baströckchen mit bunten Hüftgürteln bekleidet. Sie haben große Kulleraugen
(Schlafaugen), Pummelbeinchen und tragen große Ohrringe, manchmal auch einen
Nasenring. Vielen steckt in einem seitlich angebrachten Loch im Kopf ein lockenar
tiger Haarschopf. Das „Deutsche Spielzeugmuseum“ in Sonneberg (gegründet
1901) beherbergt in seiner Sammlung noch eine Sonderform: ein 20 cm hohes
Hawai’i-Mädchen mit einem in den traditionellen hawai’ianischen Farben gelb und
rot gehaltenen Wollröckchen, einem Bikinioberteil aus orange-goldenem Geschenk
band, Fuß- und Armschmuck. Und sie spielt natürlich - die Ukulele.
Bis nach Australien sind die Südsee-Babys inzwischen gelangt. Dort sitzen sie in
„Romy’s Doll. Toy and Teddy Bear Museum“ in Lawson (100 km von Sydney) in
mitten einer respektablen Baby-Puppensammlung.
Doch nicht nur die bisher besprochenen Südsee-Babys erinnern an farbenprächtige,
exotische, ferne Welten. Das 1930 gegründete „Museum der Deutschen Spielzeug
industrie mit Trachtenpuppensammlung“ in Neustadt bei Coburg erfreut den Be
sucher mit zwei 19 cm hohen Tahiti-Mädchen aus den 60er Jahren. Ihre weichen

Plastikkörper wurden in Frankreich hergestellt, sie wurden nach Tahiti exportiert
und dort bekleidet und verkauft. Sie haben lange, offene, schwarze Haare und schei


